
 

 

Gemeindeausschuss St. Bonifatius / St. Elisabeth 
Sitzungsprotokoll 

11.01.2022 

I. Eröffnung 

Jill Fortmann eröffnete die ordentliche Sitzung des Gemeindeausschusses St. 
Bonifatius / St. Elisabeth  am 22.02.2022 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum St. 
Bonifatius. Sitzungsende war um 20:29 Uhr. 

II. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde von allen Teilnehmern ohne Einwände 
verabschiedet. 

III. Tagesordnung 

a) Begrüßung durch die Vorsitzende 

b) Impuls zur Begrüßung 

c) Begrüßung durch den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates 

d) Termin für den Klausurtag 

e) Neue Wege der Kommunikation in der Pfarrei 

f) Ostern/Fastenessen 

g) Zustand Gemeindezentrum/Küchen 

h) Diverses 

IV. Ergebnisse der Tagesordnungspunkte  

a) Begrüßung durch die Vorsitzende.  

b) Zu Beginn der Sitzung haben dir anwesenden Mitglieder das Vaterunser 
gebetet. 

c) Clemens Hürkamp hat die Mitglieder des Gemeindeausschusses als neu 
gewählter Vorsitzender des Pfarrgemeinderates begrüßt und für eine 
gute Zusammenarbeit um Sinne der Pfarrei plädiert. 

d) Für den geplanten Klausurtag standen drei Termine zur Verfügung 
(30.04., 14.05 und 11.06). Da der 30.04. schon bei einigen der 
anwesenden Mitglieder terminlich nicht passte, wurde die Liste auf zwei 
Termine reduziert. Jill Fortmann wird dazu eine Doodle-Umfrage starten. 



 

 

e) Um die Kommunikation in der Pfarrei zu verbessern und Informationen 
besser und schneller zu verbreiten, werden Einladungen und Protokolle 
der Gemeindeausschüsse und des Pfarrgemeinderates an alle Mitglieder 
selbiger Gremien gesendet (siehe Mail vom Pfarrbüro vom 15.02.2022). 
Auch werden die Protokolle der Sitzungen auf der Website der Pfarrei 
veröffentlicht. Falls es datenschutzrechtliche Bedenken beim Inhalt von 
Protokollen gibt, so sind die Mitglieder gehalten, dies zu äußern, damit 
etwaiger Inhalt nicht veröffentlicht wird (so wie bei uns schon jetzt die 
Namen der anwesenden und abwesenden Mitglieder in der 
veröffentlichten Version nicht erscheinen). Seitens des Pfarrbüros steht 
Frau Michalak als Ansprechpartnerin zur Verfügung, ansonsten wie 
immer Jill Fortmann und natürlich auch Clemens Hürkamp als 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. 

f) Details zu den Osterfeierlichkeiten werden direkt vor Ostern geklärt. Für 
das österliche Beisammensein im Anschluss an die Osternacht sind 
schon die Vorbereitungen gemäß der Absprache in der letzten Sitzung 
getroffen worden. Die Frage, ob die Gottesdienste bei YouTube 
übertragen werden sollen, wurde von der Mehrheit der Mitglieder 
bejaht. Jill Fortmann wird Martin Kopczynski und Franz Fortmann 
fragen, ob sie dazu bereit wären und die Mitglieder anschließend 
darüber informieren. 
Die Frage nach dem Fastenessen am fünften Fastensonntag wurde auch 
positiv beantwortet. Details werden im Laufe der nächsten Zeit geklärt. 
Außerdem wird der Pfarrgemeinderat in seiner nächsten Sitzung darüber 
sprechen, da dieses Beisammensein offen für alle Pfarreimitlglieder sein 
soll. Daher ist Hilfe aus anderen Gemeindeausschüssen willkommen.  

g) Der Zustand der Gemeindezentren und der Küchen wird in einer der 
nächsten Sitzungen besprochen. 

h) Diverses: 

(a) Fronleichnam wird in diesem Jahr in der Pfarrei groß zusammen 
gefeiert, es wird keine einzelnen Gottesdienste oder Prozessionen 
geben. Die genaue Gestaltung der Feierlichkeiten wird im Laufe 
der nächsten Zeit geklärt. Der Pfarrgemeinderat wird sich des 
Themas annehmen. Dennoch wird schon jetzt um Hilfe bei der 
Organisation und Durchführung gebeten. 
 

(b) Christian Schmidtke informierte die Mitglieder darüber, dass es 
auch einen Ortsausschuss gebe. Dieser befasst sich mit allen 
finanziellen Gegebenheiten in Mitte und Süd, da dieser 
Ortsausschuss für Mitte und Süd zuständig ist.  



 

 

(c) Da Ostern immer näher rückt, wurde eine Osterkerze von den 
anwesenden Mitgliedern ausgesucht, die Christian Schmidtke 
bestellen wird. 

 

V. Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung findet am 05.04.2022 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum St. 
Bonifatius /Pfarrzentrum St. Dionysius statt. 

 

 

 

Jill Fortmann 


